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Wissenstransferprojekt in der Berufsbildung
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Wissenstransferprojekt der «European Alliance for Apprenticeships»

«Apprenticeship Toolbox» ermöglicht neu einen Vergleich 
der dualen Berufsbildungssysteme 

Mit dem neuen Online-Angebot «Apprenticeship Toolbox» können die Berufsbildungssysteme von Dänemark, Deutsch-
land, Luxemburg, Österreich und der Schweiz verglichen werden. Die «Apprenticeship Toolbox» leistet einen Beitrag 
zur Stärkung der Schweizer Berufsbildung im internationalen Kontext, indem sie die Funktionsweise und Besonderhei-
ten der hiesigen Berufsbildung transparent darstellt.

Die neu lancierte «Apprenticeship-Toolbox» bietet Informationen und ermöglicht Vergleiche zur dualen Berufs-
bildung von fünf Ländern. Grafik: SBFI

Apprenticeship Toolbox

Wie wird in Dänemark die Berufsbildung 
finanziert? Welche Unterschiede bestehen 
zwischen den Berufsbildungsabschlüssen 
von Deutschland und der Schweiz? Wie 
wird das Bildungssystem von Luxemburg 
gesteuert? Wie sieht ein Lehrvertrag in 
Österreich aus? 

Austausch von guten Praktiken 
fördern
Auf diese und weitere Fragen gibt die im 
Rahmen eines europäischen Projektes ent-
wickelte «Apprenticeship Toolbox» Ant-
wort. Sie ist internet-basiert und bietet 
eine grosse Menge an detaillierten Infor-
mationen an, welche für die Erprobung, 
die Entwicklung sowie für Reformen in 
der dualen Berufsbildung verwendet wer-
den können. Von jedem der beteiligten 
fünf Länder sind die Informationen nach 
Themen geordnet abrufbar. 

Die «Apprenticeship Toolbox» kann als ein 
reichhaltiges, strukturiertes und jederzeit 
verfügbares Nachschlagewerk genutzt 
werden. Die Informationen machen die 
Diversität der dualen Berufsbildungssys-

teme sichtbar. Das Instrument bereichert 
so zum einen die Diskussion über die 
verschiedenen Ausprägungen der dua-
len Berufsbildung. Zum andern fördert es 
den internationalen Austausch von guten 
Praktiken.

Einfache Bedienung – grosser Nutzen
Die Oberfläche der Toolbox ist so gestal-
tet, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich 
bequem durch ihre gewünschten Themen 
durchklicken können. Sie können aber 
auch über den Länderbeschrieb («Coun-
try Context») einen groben Einblick in 
die Praxis in einem ausgewählten Land 
erhalten. Über einführende Kurztexte 
wird man dabei zu den einzelnen Infor-
mationen der verschiede-nen Länder ge-
leitet. Zur Benutzerfreundlichkeit tragen 
ausserdem Materialien, ein Glossar, die 
Volltextsuche sowie Schlagworte bei.

Die Toolbox ist in sieben Hauptthemen 
(«Key features») gegliedert: 
• Steuerung und Regelungen 

(Governance & Regulations)
• Sozialpartner und Unternehmen 

(Social Partners & Companies)
• Finanzierung (Financing)
• Programme und Wege 

(Programmes & Pathways)
• Standards und Matching 

(Standards & Matching)
• Ausbildung und Unterricht 

(Training & Teaching)
• Attraktivität und Exzellenz 

(Attractiveness & Excellence)

Entscheidungsträger als Zielpublikum
Das in englischer Sprache publizierte, 
kostenlose Online-Angebot richtet sich an 
ein europäisches beziehungsweise inter-
nationales Publikum. Es wurde vor allem 
für Personen und Institutionen aus dem 
Bereich der politisch-strategischen Ent-
scheidvorbereitung auf lokaler, kommu-
naler, nationaler und europäischer Ebene 
entwickelt. Jedoch bietet die «Apprenti-
ceship Toolbox» auch Forschenden sowie 
interessierten Akteuren der Berufsbildung 
Denkanstösse und Hinweise. 

Initiative auf EU-Ebene

Die «Apprenticeship-Toolbox» entstand 
im Rahmen der «European Alliance for 
Apprenticeships» (EAfA). Die EAfA wur-
de 2013 mit dem Ziel gegründet, die 
Qualität, das Angebot und die Attrak-
tivität der Berufsbildung in Europa zu 
stärken. Die EAfA bringt staatliche und 
private Akteure zusammen. Das Projekt 
wird von Dänemark (federführend), 
Deutschland, Österreich, Luxemburg 
und der Schweiz (assoziiert) getragen 
und von der EU im Rahmen des EU-
Bildungsprogrammes «Erasmus+» fi-
nanziell unterstützt. 
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Beitrag zur Stärkung der Berufsbil-
dung im internationalen Kontext
Die «Apprenticeship Toolbox» ist das Re-
sultat eines europäischen Projekts (siehe 
Kasten, S.5), das 2014 lanciert worden ist. 
Die Ministerien der fünf beteiligten Länder 
haben für die Erstellung dieser umfang-
reichen Informationsquelle zusammen-
gearbeitet. Mit der Durchführung von 
Länder-Workshops unter Einbezug der 
Verbundpartner wurden die Erfahrungen 
zur Praxis und Implementierung der Be-
rufsbildung in den Ländern geteilt und 
gemeinsam die wichtigsten Hauptthemen 
(«Key Features») festgelegt. 

Am 2. Internationalen Berufsbildungskon-
gress im Juni 2016 in Winterthur erstmals 
einem internationalen Publikum vorge-

stellt, stiess die Toolbox auf ein positives 
Echo. Ihre offizielle Lancierung erfolgte 
Mitte September 2016 im Rahmen eines 
Seminars («European VET policy sharing 
seminar») in Brüssel.

Die Schweiz hat, vertreten durch das SBFI, 
an diesem europäischen Projekt aktiv teil-
genommen. Die enge Kooperation mit 
Ländern, die eine duale Berufsbildung 
kennen, sowie die Förderung des inter-
nationalen Expertisetransfers zur dua-
len Berufsbildung sind Teil der Strategie 
des Bundes zur internationalen Berufs-
bildungszusammenarbeit. Mit der «Ap-
prenticeship Toolbox» leistet der Bund 
einen Beitrag zur Stärkung der Schwei-
zer Berufsbildung im internationalen 
Kontext.

Kontakt
Heike Suter, SBFI
Projektverantwortliche
Ressort Maturitäten und Projekte
  +41 58 463 23 42
  heike.suter@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Apprenticeship Toolbox: 
  www.apprenticeship-toolbox.eu

European Alliance for Apprenticeships: 
  http://ec.europa.eu/apprenticeships-
alliance
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